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System stabil, wenn im Laufe der Zeit kein Punkt sich ins Unendliche entfernen kann. Wie man sieht, ist dieser Stabiliiatstegriff speziell auf die Bedürfiiisse der Astronomie und die Verhältnisse bei einem nicht starren Punktaggregate zugeschnitten. Er hat mit dem, was wir im Folgenden als Stabilität bezeichnen werden, sehr wenig zu thun.
Vom physikalischen Standpunkte aus hat wohl zuerst*) Lord Kelvin auf die Stabilitatsfragen aufinerksam gemacht. Es giebt nach ihm ;,kaum eine für die Natürerkenntnis wichtigere mechanische Frage wie die nach der Stabilität und Labilität der Bewegungen."**) Seitdem werden diese Dinge von zahlreichen namentlich englischen Autoren behandelt Die hier gewöhnlich zu Grunde gelegte Definition der Stabilität entnehmen wir der Preisschrift Ton Herrn E. J. Eouth, On ike stabUity ofagiven stete ofmotion***) Nach Routh soll die Bewegung eines Systems stabil heüsen, wenn bei einer beliebigen aber klewien Störung die Abweichung #wi$chen den 0u gleichen Zeiten Platz greifenden Lagm-koordi/^^aten des Systems in der abgeänderten und- der ursprünglichen Bewegung dauernd klein bleibt. (Unter einer „kleinen" Gröfee wird dabei eine solche verstanden, „deren Quadrat vernachlässigt werden kann**.)
Wir haben zunächst das Wort .„Störung" näher zu präzisieren. Wir verstehen darunter zunächst den Inbegriff der Differenzen zwischen den Anfangstverten der Imptdskocrdinaten bei der ursprimglich^i mä der abgeänderten Beivegung. Hierbei müssen wir uns allerdings bezüglich dessen, was bei einem beliebigen mechanischen System unter de& Lnpulskoordinaten verstanden werden soll? auf spätere Ausführungen berufen.
Es liegt nun nahe, an der mitgeteilten Definition eine durch die Forderungen moderner Strenge gebotene Modifikation vorzunehmen. Wir werden lieber, statt von Meinen, von beli&ig Meinen Störungen und Abweichungen sprechen. Damit knüpfen wir an die wohlfdndierten Grundbegriffe der Differentialrechnung, speziell den Grenzbegriff, an.
Gleichzeitig sondern wir durch diese Modifikation die in unserem Beispiel von pag. 325 als praktisch stabil bezeichneten 'Fälle von den theoretisch stabilen ab. Bei den praktisch stabilen, theoretisch labilen Fallen der aufrechten Kreiselbewegiuag war nämlich die Abweichung der Kreiselspitze von ihrer Anfangslage (infolge besonderer Wahl der Konstanten A, P und är) dauernd klein; sie konnte aber nicht (durch
*) Ia der ersten Auflage der Natnrsl Philosophy, 1S67. **) TgL Thomson and Tait: Kakrnü Philosoph?., art, 346, YoL I pag. 416. ***) London 1877, vgl. Kap. I, art. i, sowie das Lehrbuch desselben Autors, Rigid Dynamics, Part II, art. 256 und 2ö7.

